Zusammenfassung
In dieser Studie ist erforscht worden, inwiefern niederländische Polizeibeamte beim Ahnden von
Verkehrsordnungswidrigkeiten

polnische

Bürger

im

Vergleich

zu

niederländischen

Bürgern

diskriminieren würden. Dazu ist anhand eines konzipierten Fallbeispiels eine schriftliche Befragung
unter 240 Studenten der Polizeiakademie Drachten (NL) durchgeführt worden, bei der untersucht
wurde, inwiefern die Probanden einen polnischen Bürger nach dem jetzigen Bußgeldsystem und nach
dem sogenannten „Variablen Bußgeldsystem“

häufiger bzw. härter bestrafen würden als einen

niederländischen Bürger. Ferner ist untersucht worden, inwiefern die Versuchspersonen einem
polnischen Bürger im Vergleich zu einem niederländischen Bürger eine negativere Attitüde
entgegenbringen. Bezüglich der Ahndung gab es keine signifikanten Differenzen zu verzeichnen, die
generell auf ein diskriminierendes Verhalten bei den befragten Probanden hinweisen. Was die Attitüde
hinsichtlich des fraglichen Bürgers angeht, zeigte ein marginal signifikantes Forschungsergebnis, dass
Versuchspersonen, die dem fraglichen Bürger ein Bußgeld verhängen würden, einem polnischen
Bürger eine negativere Attitüde entgegenbringen als einem niederländischen Bürger. Konträr zu den
in dieser Studie formulierten Erwartungen, stellte sich bei den Probanden, die dem fraglichen Bürger
eine Verwarnung erteilen würden heraus, dass sie einem polnischen Bürger eine signifikant positivere
Attitüde entgegenbringen als einem niederländischen Bürger.

Abstract
This study was performed to investigate in what sense Dutch police officers would discriminate Polish
citizens in comparison to Dutch citizens, while responding to traffic violations. In order to determine
whether they would fine Polish citizens more often and more severely than Dutch citizens when using
the current fining system and the so called „variable fining system“, a questionnaire was conducted in
which 240 students of the police academy in Drachten (NL) solved a paper- and-pencil case. A further
aim in this study was to explore if and to what extend the students of the police academy would have a
more negative attitude towards Polish citizens than towards Dutch citizens. When it comes to fining,
the results did not confirm that the research subjects generally would show discriminatory behavior
towards Polish citizens. Concerning the attitude of the research subjects, a marginal significant
outcome was found which shows that policemen who would fine the citizen in question, show a more
negative attitude towards a Polish citizen than towards a Dutch citizen. Contrary to the expectations,
police officers who would respond to the traffic violation by only warning the citizen, significantly show
a more positive attitude towards a Polish citizen than towards a Dutch citizen.

